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BIBLISCHES THEMA

IDEEN FÜR ANBETUNGSLIEDER

„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und
zu zerstören; ich bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben“ (Johannes 10,10).

– AMAZING GRACE (MY CHAINS ARE GONE)“
(„Gnade für uns - Die Ketten los)“, Feiert Jesus Bd 5, Nr. 35)

WESHALB HABEN WIR DIESEN
BESONDEREN SONNTAG?
Was ist moderne Sklaverei und moderner Menschenhandel (MSHT)?
Die Heilsarmee weiß sich zutiefst verpflichtet, auf
moderne Sklaverei und Menschenhandel zu reagieren.
Wir haben dafür einen theologischen und historischen
Auftrag.
Wir glauben, dass Beten dafür grundlegend und eine
einzigartige Möglichkeit für die Heilsarmee ist, sich für
eine Welt ohne Ausbeutung einzusetzen.
Moderne Sklaverei ist das Ergebnis wirtschaftlicher,
sozialer, kultureller und rechtlicher Bedingungen, – sie
schaffen den Zustand der Verwundbarkeit, in dem sich
die versklavten Menschen befinden.
Heute sind weltweit mehr als 40 Millionen Männer,
Frauen und Kinder von moderner Sklaverei und
Menschenhandel betroffen. Darunter befinden sich
mehr als 15 Millionen Menschen in einer Zwangsheirat
und mehr als 24 Millionen sind von Zwangsarbeit
betroffen; etwa 30 Prozent der Ausgebeuteten sind
Kinder.
WIE REAGIERT DIE HEILSARMEE
AUF GLOBALER EBENE?
Wir gehen aktiv gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel in 108 Ländern vor, indem wir uns auf acht
Aktionsbereiche konzentrieren:
Gebet, Prävention, Partizipation, Schutz, Strafverfolgung,
Partnerschaft, Politik und Beweisführung. In jedem
Gebiet/Land gibt es eine Kontaktperson, die sich für die
Ausweitung der Arbeit in diesen Bereichen einsetzt,
und wir laden Sie ein, sich an der Reaktion zu beteiligen.
Im Jahr 2021 haben wir 9.795 Überlebende betreut und
begleitet.
GEBETSZEIT:
Evtl. Video-Clip mit gesprochenem Gebet einer Überlebenden oder das Gebet der Verbündeten (Siehe Material
nachfolgend unter „Gebet in Aktion“).

– HERE I AM TO WORSHIP“
(„Licht dieser Welt, du strahlst in unsrer Nacht auf“,
FJ Bd 3 Nr. 53)
– WAY MAKER“
(dt. Version: https://www.youtube.com/watch?v=YmGVoEn6-Mo (mit Text),
https://www.youtube.com/watch?v=dVJ6bbhta24&list=
RDdVJ6bbhta24&start_radio=1
oder CD Feiert Jesus 26, Nr. 3)
– IN CHRIST ALONE“
(In Christus ist mein ganzer Halt, FJ Bd. 4, Nr. 114)
– AMAZING GRACE“
(„O Gnade Gottes, wunderbar…“; Lieder für die Gemeinde
– Ich will dir danken (grünes Buch), Nr. 65)
– NO LONGER A SLAVE TO FEAR –
I AM A CHILD OF GOD“
(Lied mit Übertragung auf Deutsch: „Ich bin ein Kind des
Herrn (https://www.youtube.com/watch?v=rnOrAZsRoLI )
– „VIELE MENSCHEN LEIDEN IN DER HEUT‘GEN ZEIT,
SIE BRAUCHEN DICH, BRAUCHEN MICH,
BRAUCHEN JESUS“
(Noten & Text: siehe Pdf „They need Christ“;
Video-Clip mit engl. Lied: https://www.youtube.com/
watch?v=H86oz3JrqRI )
BIBELBOTSCHAFT:
Johannes 10:10 „Ich bin gekommen, damit sie das Leben
haben und es in Fülle haben“.
(Siehe auch Ressourcen für Erwachsene, Jugendliche
und Kinder)
MITTAGESSEN

Esst gemeinsam und nutzt die Zeit zum Nachdenken
über Gottes Liebe für die Opfer von moderner Sklaverei
und Menschenhandel.
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GEBET IN AKTION

GEBET EINER ÜBERLEBENDEN
VON MENSCHENHANDEL

Hier einige weitere Ideen, wie Ihr in Eurem Korps diesen
Tag über den Sonntagsgottesdienst hinaus würdigen
können:

Lieber Gott,
Hier bin ich, - das Opfer.
Sie sehen mich an und sie sehen eine
„Geldvermehrungsmaschine“.
Sie sehen mich als schwach an und als leichte Beute.
Sie bestärken ihre Macht
indem sie meine Unabhängigkeit entwerten.
Sie haben mir meine Menschenrechte entzogen,
und über mein Schicksal entschieden.
Nicht nur über meines,
Sondern auch das meiner Familie.
Während andere im Licht leben,
ist meine Stimme im Dunkel gefangen.
So versklavt, stelle ich mir in meinen Gedanken
eine Welt vor,
in der Deine Leute für meine Freiheit kämpfen.
Wo sie nicht trennen zwischen meiner Existenz
und der ihres Kindes.
Du nennst uns eins im Leib Christi
Doch sie drehen mir den Rücken zu, weil sie sagen:
Wir gehören nicht zusammen.
Jenseits des Tanzes, des Lichts, des Lachens,
existiert die Dunkelheit und hält meine Schreie gefangen.
Sie blättern durch das Buch Josua, staunen über die
gefallene Stadt
Und vergessen doch, dass die Mauern von Jericho
meine Freiheit umgeben.
Ich suche eine Versammlung von Soldaten.
erfüllt mit Rufen, bereit, meine Stimme zu verstärken.
Und die die Rüstung ergreifen, um die Zeit zu überstehen,
die es brauchen wird.
Denn sie werden solange nicht frei sein,
bis ich es bin.

– Organisiert einen Gebetsspaziergang in eurer
(Korps-)Umgebung
– Ladet zu einem Bibelstudium oder einer Kleingruppe
ein, um Euch zur Prävention von Menschenhandel
auszutauschen (in Präsenz oder auch über OnlinePlattformen): die Materialien können jederzeit
an Eure Bedürfnisse angepasst werden!
– Organisiert eine Sensibilisierungsveranstaltung, die
sich mit den Ursachen des Menschenhandels in Eurer
Stadt befasst. Laden Sie Ihre territoriale/nationale
Kontaktperson ein, um darüber zu berichten, was in
Ihrem Gebiet/Land getan wird, und um zu besprechen,
wie Sie und Ihr Korps sich engagieren können.
MATERIAL FÜR GEBETSZEITEN
Ladet Mitglieder Eurer Gemeinde ein, diese gesprochenen Gebete aus der Perspektive von Überlebenden,
Gefährdeten, Helfenden und Verbündeten laut vorzutragen (oder auch das Video mit dem gesprochenen
Gebet zeigen). Wir beten, dass diese gesprochenen
Gebete dazu beitragen, Mitgefühl in den Herzen zu
wecken und zum Handeln zu führen.
GEBET AUS DER SICHT EINER ÜBERLEBENDEN
Wir müssen auf die gebrochenen Stimmen derer hören,
für die wir beten. Was ist ihr Schrei? Hier ist ein Gebet
aus der Perspektive von jemandem, der von moderner
Sklaverei und Menschenhandel betroffen ist (das Video
ist ebenfalls bei den Materialien auf der HeilsarmeeSeite zu finden).
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GEBET EINER GEFÄHRDETEN PERSON

GEMEINSAMES GEBET DER VERBÜNDETEN

Hier ist ein gesprochenes Gebetsvideo aus der Perspektive von jemandem, der am Rande steht und durch
moderne Sklaverei und Menschenhandel gefährdet ist.
Das Video auf Englisch: https://www.youtube.com/
watch?v=7DFlU6_06rM

Laden Sie Ihre Gemeinde und Gemeinschaft dazu ein,
sich als Verbündete zu engagieren und solidarisch zu
sein mit Überlebenden der modernen Sklaverei und
des Menschenhandels.

Ich höre die Schreie von Töchtern und Söhnen jenseits
der Dunkelheit, die für den Profit anderer gehandelt
und versklavt werden.
Ich stelle mich an Eure Seite.

Lieber Gott,
Ich stehe in der Gefahr, ausgebeutet zu werden.
Ich mag mein Gesicht, - sie sagen, ich sei hübsch.
Eine Sekunde lang bin ich erstaunt, dann dämmert es mir:
Wie viel ist mein Gesicht wert?
Wird es mich meine Freiheit kosten?
Mama hat gesagt, „Sei höflich!
Sage: Guten Tag, Frau…, guten Tag, Herr…“
Brave Mädchen machen alles mit einem Lächeln.
Brave Mädchen stellen sich nicht so an.
Brave Mädchen sollten nicht eigenwillig sein,
sondern mehr zuhören.
Nenn‘ sie „Onkel“ oder „Tante“.
Schaffe ich eine Bindung, die ich nicht abschütteln kann?
Wenn ich respektvoll oder freundlich bin,
- kann mir das zur tödlichen Falltür werden?
Werden Leute Geld bezahlen, um meine Folter zu sehen?
Entscheiden sie sich, für Minuten sich an meinem
Entsetzen zu begnügen?
Aber vielleicht wird sich mein Körper weiter entwickeln.
Werde ich durch meine sich verändernden Formen
zu einer Zielscheibe?
Ungeschützt in Räumen, bei der Arbeit, in der Schule,
in der Kirche wenn ich anderen keinen Gefallen erweise?
Bin ich wertlos?
Wie viel kostet mein Leben?
Ich dachte, Du hättest es mir umsonst gegeben –
oder ist das ein Märchen für Kinder?
Erst wenn ich keine Ängste mehr um meinen Körper habe,
wenn Sicherheit nicht mehr mit Fügsamkeit verbunden ist,
wenn Frei-Sein nicht mehr gleichbedeutend mit meinem
Tod ist,
dann wird mein Ebenbild wahrgenommen und
wertgeschätzt werden als Dein Werk.
Wann werden mein Leben, meine Träume,
meine Zukunft geschützt werden?

Ich sehe die nächste Generation gefährdeter Kinder,
die für weltliche Vergnügungen missbraucht werden.
Ich werde für Euch kämpfen.
Ich stehe an der Seite von Praktikern an vorderster Front,
setze mich für die Freiheit der Opfer von Unterdrückung
ein und begleite die Überlebenden.
Ich wertschätze ihre Arbeit.
Ich trauere über die Art und Weise, wie ich wissentlich
und unwissentlich zu moderner Sklaverei und Menschenhandel beigetragen habe - durch meine Unwissenheit,
meine Vorrechte und meine Kaufkraft.
Ich weigere mich, weiter blind zu sein.
Mögen meine Gebete und die eurer Leute in die Tat
umgesetzt werden, wenn wir gemeinsam gegen
Ungerechtigkeit kämpfen.
Wir sind nicht frei, solange wir nicht alle das Licht
erfahren.

Geschrieben von Jean Nangwala, Sambia
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